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Die Beziehung zu Tieren und der Kontakt zur Natur entsprechen einem Urbedürfnis vieler Menschen.  
Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, insbesondere Kindern und Jugendlichen in schwierigen  
Lebenssituationen, aber auch Älteren und Menschen mit Demenz den achtsamen und heilsamen Umgang 
mit Tieren in der Natur zu ermöglichen. Dafür haben wir einen Ort geschaffen, an dem sie einen respekt-
vollen und artgerechten Umgang mit Tieren „hautnah“ erleben können.
Auf unserem Hof leben 2 Kühe, 3 Esel, 7 Schafe, 2 Minischweine, 2 Ziegen und eine Hühnerschar, die aus-
schließlich für die pädagogische und therapeutische Arbeit gehalten werden.

Bitte helfen Sie mit!

Trotz großem Engagement, hohen Investitionen, umfassenden Erfahrungen und kontinuierlicher Weiterbil-
dung kann sich die Tiergestützte Förderung auf unserm Bauernhof nicht selbst tragen.
Denn Pflegeleistungen für Menschen mit Handicaps mithilfe von Schaf, Kuh und Co. gibt es noch nicht auf 
Rezept. Die Krankenkassen erkennen diese Heilbehandlung mit Bauernhoftieren bisher nicht an.
Dennoch lassen wir uns von den Zahlen nicht entmutigen, sondern möchten dazu beitragen, dass die hohe 
Qualität tiergestützter Interventionen künftig gesellschaftlich anerkannt und angemessen honoriert wird. 
Dafür müssen wir überzeugend arbeiten und noch viel mehr Überzeugungsarbeit leisten: Deshalb haben 
wir einen Förderverein gegründet und suchen dafür begeisterte Menschen, die unsere Idee mittragen, den 
Verein finanziell unterstützen, aber auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
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Förderverein Bauernhoftiere bewegen Menschen e.V.
Riedbachstraße 3, 88512 Rulfingen
Telefon: 07576 / 1658
Mail: info@bauernhoftiere-bewegen-menschen.de www.bauernhoftiere-bewegen-menschen.de

Wir freuen uns, dass Sie uns im Rahmen einer Mitgliedschaft finanziell unterstützen möchten.

Ja, ich möchte dem Förderverein „Bauernhoftiere  bewegen Menschen e.V.“ beitreten. Der Mindestbeitrag 
beträgt 60 Euro im Jahr. 

Ich möchte darüber hinaus, dass jährlich ein weiterer Spendenbetrag in Höhe von _________ Euro zugunsten 
des Vereins von meinem Konto abgebucht wird. 

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Telefon / Fax

E-Mail 

 Ja, ich möchte den regelmäßigen Newsletter des Fördervereins erhalten.

Bankeinzugsermächtigung:

Ja, ich bin einverstanden,
dass der oben genannte Gesamtbetrag jährlich vom Förderverein “Bauernhoftiere bewegen Menschen e.V.“  
bis zu meinem schriftlichen Widerruf mittels Lastschrift von meinem Konto eingezogen wird. Dazu erteile ich 
hiermit meine Bankeinzugsermächtigung.

Kontoinhaber

Bankinstitut

IBAN

BIC

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr und kann nur nach mindestens einjähriger Laufzeit, jeweils zum 1.10.  
gekündigt werden.

Datenschutzerklärung nach §1 Absatz 1 BDSG
Ich bin mit der Verarbeitung der folgenden personenbezogenen Daten durch den Förderverein „Bauernhoftiere bewegen 
Menschen e.V.“ einverstanden: Name, Anschrift, Eintrittsdatum, Telefon/Fax, E-Mail, Bankverbindung. Diese Daten werden 
im Rahmen der Mitgliedschaft ausschließlich für interne Vereinszwecke gespeichert und verwendet. Mir ist bekannt, dass 
ohne dieses Einverständnis der Mitgliedschaft nicht stattgegeben werden kann.

Unterschrift und gleichzeitig Unterschrift als Kontoinhaber
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